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Wir nehmen die Ängste der Bürger ernst!

Während viele Bürger zunehmend um ihre 
existenziellen Grundlagen fürchten, fahren 
Markt spekulanten und Superreiche unglaub-
liche Gewinne ein.

Der Einfl uss von demokratisch nicht legiti-
mierten Organisationen und Lobbyisten auf 
Politik und Gesellschaft nimmt weiter zu. 
Ideologen versuchen uns Bürgern ihre Mei-
nung aufzudrängen und kritisieren nebenbei 
Andersdenkende, die eine andere Meinung 
vertreten.

Wir FREIE WÄHLER sind nahe dran an den
Sorgen der Menschen und treten für pragma-
tische Lösungen mit gesundem Menschen-
verstand ein. Wir müssen unsere Gesellschaft
zusammenhalten anstelle weiter zu spalten. 

Wir FREIE WÄHLER stehen für ein MITEIN-
ANDER in Niedersachsen.

Niedersachsen braucht eine Partei, die für 
eine neue politische Kultur steht, die sich die 
Zukunftsfähigkeit des Landes auf die Fahne 
geschrieben hat und das MIT EINANDER lebt.

Unterstützen Sie uns FREIE WÄHLER be-
reits mit der Briefwahl oder am Wahltag mit 
beiden Stimmen.

MITEINANDER. Niedersachsen.
– sicheres, bezahlbares Leben

Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Ihr Andreas Paul 
Schöniger
Spitzenkandidat 
im Landkreis 
Schaumburg

MITEINANDER.   Niedersachsen.

www.fw-nds.de
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MITEINANDER.   Niedersachsen.

SICHERES,
BEZAHLBARES 
LEBEN

#authentisch
#sozial
#bürgernah

Andreas Paul
SCHÖNIGER

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
seit über 25 Jahren setze ich mich für die 
Belange als „Kümmerer“ für unsere Bürger-
innen und Bürger in der Kommunalpolitik mit 
Herzblut ein.

Mein Motto „Stark für die Schwachen“ be-
deutet, sich für den Menschen und für die 
Natur einzusetzen, es zu leben und vor allem 
anzupacken.

 
 

Als ehemaliger Berufssoldat und freigestell-
tes Mitglied im Hauptpersonalrat beim Bun-
desministerium in Berlin, habe ich gelernt, 
stets einen off enen Dialog zu führen und un-
abhängige Entscheidungen zu Gunsten des 
Allgemeinwohls unserer Gesellschaft einzu-
fordern.

Persönlich, über Vereinsmitgliedschaften 
gut vernetzt, schätze ich das Miteinander 
der ehrenamtlichen Arbeit in Schaumburg. 
Kommunikation mit dem Bürger im Verein, bei 
Veranstaltungen oder spontane Gespräche
auf off ener Straße sind mir wichtig und
bilden eine wertvolle Grundlage, für eine er-
folgreiche, zielführende und zukunftsorien-
tierte politische Arbeit in Niedersachsen und 
Schaumburg.

„Ich bin viel in Schaumburg und 
in der Bückeburger Niederung 

unterwegs, um u. a. Störche 
zu beobachten.“

Als aktiver Anrufbusfahrer in Nienstädt und 
aus der persönlichen Erfahrung der Betreu- 
ung pflegebedürftiger Eltern, steht für mich 
besonders die Daseinsvorsorge im 
Vordergrund meiner politischen Arbeit.



Demokratie und Bürgertum 
Wir wollen die Leistungsfähigkeit von Wirtschaft und Ge-
meinwesen für die nachfolgenden Generationen erhalten. 
Als FREIE WÄHLER stehen wir für einen effi  zienten, schlan-
ken Staat, welcher sich an der Freiheit der Bürger und ihrem
Schutz vor staatlichen Eingriff en orientiert.
➜  Hürden für Bürgerbeteiligung abbauen    

 – Schwelle für Volksbegehren absenken
➜  Teilhabe fördern – Elektronische Demokratie stärken
➜    

  
➜  Off ener Dialog mit Bürgerinitiativen oder    

 aktive Mitarbeit wie z. B. in der BIGTAB

Bildung
Wir wollen die freie und gleichberechtigte Bildung stärken, 
um der individuellen Entwicklung jedes einzelnen Kindes 
Rechnung zu tragen. Bildung ist die Grundvoraussetzung 
für eine demokratische Einstellung und Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. 
➜  Erhalt von Förderschulen und kleiner Schulen,   

 Bildung in ländlichen Räumen sichern
➜  Bildung ohne Experimente, Verlässlichkeit statt   

 überhasteter Bildungsreformen
➜  Ausbildung und Einstellung von mehr Lehrkräften

Soziales, Gesundheit und Sicherheit
Wir wollen die Handlungsfähigkeit der Kommunen sichern, 
die Daseinsvorsorge im ländlichen Raum stärken und den 
Rettungs- und Einsatzkräften den notwendigen Rückhalt 
für ihre Aufgaben zur Sicherheit unser Gesellschaft zusi-
chern.
➜     
➜  Menschenwürdige Pfl ege für Bedürftige sowie gute  

 Arbeitsbedingungen für Pfl egende
➜  Bestmögliche Ausstattung unserer Polizei,   

 Feuerwehren und Rettungskräfte
➜  Strategisch durchdachtes Krisenmanagement u. a.  

 beim Katastrophenschutz

Für ein SICHERES Leben.

Infrastruktur und Verkehr 
Wir wollen zukunftssichere Mobilitätsstrukturen besonders 
für den ländlichen Raum schaff en. Die Bereitstellung einer 
leistungs- und zukunftsfähigen Infrastruktur ist die Grund-
voraussetzung für eine erfolgreiche wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Entwicklung.
➜  Ausbau des ÖPNV im ländlichen Raum    

 u.a. durch Anruf- oder Bürgerbusse
➜  Bessere digitale Vernetzung von Bussen, Bahnen,  

 Autos, Fahrrädern und Fußgängern durch innovative  
 Verkehrskonzepte

➜  365-Euro-Jahresticket für den ÖPNV

Landwirtschaft

➜  Stärkung der regionalen Wertschöpfung
➜  Eindämmung der Spekulation mit landwirtschaftlichen  

 Flächen
➜  Bürokratie abbauen – Klare Vorgaben zur Förderung  

 u.a. bei Agri-PV Anlagen

Energiesicherheit
Wir wollen die Energiewende zusammen mit den Bürgern 
gestalten. Eine sichere, leistungsfähige und zudem um-
weltverträgliche sowie bezahlbare Energieversorgung ist 
deshalb eine unserer zentralen Zukunftsaufgaben.
➜ Bürgerenergiegenossenschaften stärken
➜ Bürger bei der energetischen Gebäudesanierung  

 nicht überfordern
➜ Ersatz fossiler Energien u.a. durch Wasserstoff ,   

 Methan und synthetische Kraftstoff e
➜ Vereine wie BürgerEnergieWende Schaumburg e.V.  

 stärker in Entscheidungsprozesse mit einbinden

Für ein BEZAHLBARES Leben.

Wir wollen eine zukunftsfähige Landwirtschaft, Forstwirt- 
schaft und Fischerei in Niedersachsen erhalten. Von der 
Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungs- 
mitteln bis zur grünen Energieversorgung erfüllt die Land- 
wirtschaft viele wirtschaftliche und umweltbezogene Auf- 
gaben.

Sicherung der wohnortnahen Gesundheitsversorgung

Transparenz im politischen Umgang 
– Hinterzimmerpolitik abschaffen


